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So erreichen Sie uns...

www.studentenwerk-heidelberg.de

Studentenwerk Heidelberg
Marstallhof 1

69117 Heidelberg

Tel: 06221. 54 26 70

info@stw.uni-heidelberg.de (Allgemeines)

www.studentenwerk-heidelberg.de

STUDIENFINANZIERUNG

Marstallhof 1, 69117 Heidelberg

BAföG-Sprechstunde Heidelberg

Tel: 06221. 54 54 04

Fax: 06221. 54 35 24

E-Mail: foe@stw.uni-heidelberg.de

Offene Sprechstunde im Foyer der Abteilung

Mo - Fr 8.00 - 18.00 Uhr

Persönliche Sprechstunde

Mi 12.30 - 15.30 Uhr

BAföG-Sprechstunde Heilbronn

Hochschule Heilbronn

Max-Planck-Straße 39

74081 Heilbronn

Sprechzeiten von 10.00 - 14.00 Uhr, Raum A 328

Mi 14.03., 21.03., 28.03.2012

Mi 04.04., 11.04., 18.04., 25.04.2012

Mi 09.05., 16.05.2012

Mi 20.06.2012

Studienkredite

Tel: 06221. 54 37 34

E-Mail: studienkredit@stw.uni-heidelberg.de

Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr

WoHNEN

Studentenwerk Heidelberg

Marstallhof 1, 69117 Heidelberg

Herr Kegel, Tel: 06221. 54 26 61

E-Mail: wohnen@stw.uni-heidelberg.de

Zimmervermittlung:

http://www.dhbw-mosbach.de/campus-bad-mergentheim/

studium-in-bad-mergentheim/wohnen.html

PSycHoSoZIAlE BERATUNG FüR STUDIERENDE (PBS)

Gartenstraße 2, 69115 Heidelberg

Tel: 06221. 54 37 50

E-Mail: pbs@stw.uni-heidelberg.de

Anmeldung und Terminvereinbarung

Mo - Do 8.30 - 13.00 Uhr, 14.00 - 15.00 Uhr

Fr 8.30 - 12.30 Uhr

Offene Sprechstunde (ohne Voranmeldung)

Mo - Do 11.00 - 12.00 Uhr

Internetbasierte Beratung:

www.pbsonline-heidelberg.de

Liebe Studentinnen und Studenten,
die kommenden Monate an der Dualen Hoch-
schule halten für Sie bestimmt viele interes-
sante Eindrücke und Erfahrungen und sicher-
lich auch neue Herausforderungen bereit. Aus 
diesem Grund freut es mich, dass Sie sich mit 
dem Studentenwerk auf einen zuverlässigen 
Ansprechpartner in allen Bereichen des stu-
dentischen Lebens stützen können.  Mit dieser 
Ausgabe Ihres Campus-Magazins haben Sie 
gleich zu Beginn des neuen Studienabschnitts 
eine Übersicht über alle relevanten Themen, 
bei denen Ihnen das Studentenwerk zur Seite 
steht, zur Hand. Sie suchen nach Informati-
onen zu Studienfinanzierung, einem günsti-
gen Zimmer oder studentischer Verpflegung? 
Ein Blick in diese Ausgabe wird Ihnen sofort 
weiterhelfen.  Aber auch Tipps zur Freizeitge-
staltung kommen nicht zu kurz, damit Sie Ihre 
Studienzeit in vollen Zügen genießen können. 
Das Studentenwerk ist für Sie da und wünscht 
Ihnen einen erfolgreichen Studiensommer!

Ulrike Leiblein
Geschäftsführerin Studentenwerk Heidelberg
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Liebe Studierende der DHBW Mosbach,

„der duale Student schläft nicht“ – das ist wohl das am häufigsten zitierte 
Bonmot an unseren drei Campus in Mosbach, Heilbronn und Bad Mer-
gentheim. Sie können das gern doppeldeutig verstehen, denn wir wün-
schen Ihnen, dass Sie sich während Ihres anstrengenden, eng getakteten 
Studiums, bei dem Sie manchmal sicher bis in die Nacht hinein lernen 
müssen, wohl fühlen und zum Ausgleich einfach mal nur „chillen“ und die 
Nacht durchfeiern können. Entspannt lernt es sich leichter.

Gemeinsam mit den Studierendenvertretungen und den Bürgermeis-
tern sowie Gemeinderäten der Städte bemühen wir uns deshalb auch 
um ein attraktives Freizeitangebot von einmaligen Comedy-Events bis zu 
den breit gefächerten Sportmöglichkeiten in den Vereinen. Unerlässlich 
für eine ausgewogene Work-Life-Balance sind aber auch gute Studien-
bedingungen. Durch unsere enge Verzahnung von Theorie und Praxis 
haben Sie zwar keine langen Semesterferien, dafür sammeln Sie aber 
schon während des Studiums viel Praxiserfahrung und verdienen Ihr ers-
tes „richtiges Geld“. Unsere Studienangebote richten sich nicht nur im 
trendstarken Food- oder Gesundheitsmanagement nach dem Bedarf der 
sich wandelnden Gesellschaft und dem Anspruch der Unternehmen. Die 
DHBW Mosbach entwickelt sich ständig weiter, sie wächst. Sowohl in der 
Statistik der Studienanfänger als auch räumlich. 

In Heilbronn wurde zum Beginn des vergangenen Wintersemesters der 
neue Bildungscampus bezogen und sehr gut angenommen. Am Cam-
pus Mosbach sorgen wir mit der neuen Mensa und der Bibliothek, die im 
Herbst im neuen Ärztehaus der Neckar-Odenwald-Kliniken ihre Türen öff-
nen, sowohl für ein ansprechendes Ernährungsangebot als auch für ge-
nügend Lesefutter für alle Bildungshungrigen. Durch den geplanten und 
jetzt sicher finanzierten Neubau auf dem Campusgelände, der bis 2014 
fertig gestellt werden soll, werden zusätzliche Labor- und Seminarräu-
me entstehen, sodass wir weiterhin in allen Studienangeboten eine hohe 
Qualität der Lehre gewährleisten können. Und zurück zur körperlichen 
Fitness: Welcher Campus hat schon so einen schönen Fitnessraum wie 
der in Bad Mergentheim, der sich bestens für ein bisschen Bewegung in 
der Mittagspause eignet?

An der DHBW Mosbach geht es uns um mehr als Studieren. Wir möch-
ten, dass Sie uns auch nach Ihrem Studienabschluss in guter Erinnerung 
behalten. Wenn Sie in diesem Semester Ihr Studium mit dem Bachelor 
abschließen, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns als Alumna oder 
Alumnus gewogen bleiben. Vielleicht dürfen wir Sie ja sogar eines Tages 
als Dozent an der DHBW Mosbach begrüßen.

Ihr Prof. Dr. Dirk Saller
Rektor der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mosbach
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Fragen oder Probleme? Das Studentenwerk hilft!
Egal ob man gerade erst mit dem Studium angefangen hat, mittendrin 
steckt oder sogar schon kurz vor dem Abschluss steht: Irgendwann 
kommt der Zeitpunkt, an dem man alleine nicht mehr weiterkommt und 
viel zu viele Fragen hat, als dass man sich noch auf komplizierte Fachlite-
ratur konzentrieren kann. Wer hier nicht weiter weiß, der kann sich sicher 
sein, dass ihm das Studentenwerk zur Seite steht!

Wenn euch private Sorgen plagen – Liebeskummer, Streit mit den 
Eltern oder Freunden – oder wenn euch der Lernstress über den Kopf 
wächst, dann könnt ihr euch bei der PBS (Psychosoziale Beratung für 
Studierende) einen persönlichen Termin mit den Diplom-Psychologin-
nen und Psychologen geben und in Heidelberg kostenlos beraten lassen. 
Ist euch das zu unangenehm, könnt ihr auch auf der Internetpräsenz der 
PBS des Studentenwerks Heidelberg eine Online-Beratung in Anspruch 
nehmen. Dazu loggt ihr euch einfach mit einem Benutzernamen und 
Passwort unter www.pbsonline-heidelberg.de ein und schickt eine E-Mail 

mit euren Fragen und Problemen an die Beratungsstelle. Diese werden 
anonym so schnell wie möglich beantwortet.

Finanzielle Sorgen könnt ihr telefonisch mit der Abteilung Studienfi-
nanzierung klären. Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr könnt ihr 
unter der Nummer 06221/545404 alle Fragen, die ihr zur Finanzierung 
habt, stellen. Wer sich für BAföG interessiert, der macht sich am besten 
auf den Weg nach Heidelberg und lässt seine Fragen vor Ort klären. Zu 
den oben genannten Zeiten erhaltet ihr im Foyer der Abteilung Studienfi-
nanzierung im Marstallhof Auskunft.

Und weil es sich mit leerem Magen so schlecht studieren lässt, bieten 
ausgewählte Gaststätten etwas Besonderes an: Mit entsprechenden Es-
sensmarken könnt ihr dort für nur 2,50 Euro eine leckere Mahlzeit genießen. 
Solltet ihr sonst noch Fragen haben oder mehr zum Angebot des Studenten-
werks erfahren wollen, dann schaut einfach mal unter www.studentenwerk-
heidelberg.de nach oder blättert auf Seite 2. (lmv)   

App-solut nützlich: 

 Mittlerweile mehrere 

 Tausend Downloads

Das Zeitalter des Smartphones ist nicht spurlos an eurem Studentenwerk 
vorübergegangen. Seit vergangenem Herbst könnt ihr euch die praktische 
Studentenwerks-App kostenlos herunterladen und seid damit immer am 
Puls der Zeit. Die App gibt es sowohl für das iPhone als auch für Android-
Betriebssysteme.

Die Vorzüge der Anwendung sind nicht zu verachten. Zunächst einmal 
seid ihr mit der „Aktuelles“-Funktion immer auf 
dem neuesten Stand, was wichtige Veranstal-
tungen, Partys oder Gastro-Specials angeht. 
Auch wenn etwas ausfällt, wird dies dort ge-
postet, sodass ihr nie wieder vor verschlosse-
nen Türen stehen müsst. Zum Zweiten habt ihr 
schnelleren Zugriff auf die Service-Einrichtun-
gen des Studentenwerks: Ob Studienfinanzie-
rung oder Beratungsstellen, ihr habt alle Ad-
ressen und Sprechzeiten auf einen Blick, und 
auch die E-Mail-Kommunikation funktioniert per 
Klick. Die Orientierungslosen unter euch be-
kommen eine zusätzliche Hilfestellung, denn ihr 

Holt euch die Studentenwerks-App!
könnt sogar euren Standpunkt bestimmen und euch mit Google zu eurem 
Bestimmungsort lotsen lassen. Habt ihr die neueste Ausgabe von „Campus 
MGH“ in Papierform nicht zur Hand, könnt ihr mit der App darauf zugreifen. 
Das Nützlichste ist vermutlich der Speiseplan, den ihr mit der App stets in 
der Hosentasche tragt: Wenn ihr ausgehungert in einer langweiligen Vor-
lesung sitzt, könnt ihr euch ein bisschen Vorfreude auf den Mittagstisch im 
Restaurant verschaffen.

Dass die App gute Dienste leistet, zeigen nicht zuletzt die deutlich vier-
stelligen Download-Zahlen. Für noch besseren Service arbeitet das Stu-
dentenwerk gerade an einem Update, damit es euch das optimale Informa-
tionspaket fürs Handy anbieten kann. (cfm)  

iOS Android

Die Studentenwerks-App – Hol Sie Dir jetzt kostenlos!

Der Beginn des Studiums bedeutet für viele, finanziell langsam selbst-
ständig zu werden. Doch ganz allein muss man sich der Studienfinan-
zierung nicht stellen. Das Bundesausbildungsförderungsgesetz, kurz 
BAföG, ist eine der Möglichkeiten, dabei Unterstützung zu erhalten. Nach 
diesem Gesetz werden Studierende in der Ausbildung vom Staat unter-
stützt – den Förderungsbetrag (maximal 670 Euro) erhält man zur Hälfte 
als echten Zuschuss, quasi geschenkt, und zur anderen Hälfte in Form ei-
nes zinslosen Darlehens. Nach dem Studium zahlt man also lediglich das 
Darlehen zurück, wobei eine Ratenzahlung möglich ist. Ob man BAföG-
berechtigt ist, kann man einfach mit dem diesem Heft beiliegenden Kurz-
antrag feststellen: Antrag ausfüllen und ab damit an das Amt für Ausbil-
dungsförderung in Heidelberg! Achtung: Förderung gibt es erst ab dem 
Monat der Antragsstellung – also keine rückwirkende Bewilligung! Welche 
Formulare und Nachweise erforderlich sind, könnt ihr auf der Homepage 
des Studentenwerks unter Finanzielles/BAföG Inland/FAQ nachlesen. Die 
Förderung wird meistens für ein Jahr gewährt. Danach ist ein Folgeantrag 
erforderlich.

Antworten zu allen Fragen rund um das Thema BAföG gibt es in Heil-
bronn in der BAföG-Sprechstunde mittwochs am 14., 21. und 28. März, 
am 4., 18. und 25. April, am 9. und 16. Mai und am 20. Juni von 10.00 bis 
14.00 Uhr im Zimmer A328 der Hochschule Heilbronn.

Auch finanziell fit durchs Studium
Dort steht euch mit Rüdiger Olbrich, dem stellvertretenden Abteilungs-

leiter der Studienfinanzierung des Studentenwerks Heidelberg, ein richti-
ger „BAföG-Profi“ mit Rat und Tat zur Seite. Eine Anmeldung zur Beratung 
per E-Mail an foe41@stw.uni-heidelberg.de ist dann sinnvoll, wenn Herr 
Olbrich eure Verwaltungsakte dabei haben sollte. 

Ihr könnt euch aber auch immer an die Beratung in Heidelberg wenden. 
Auch dort stehen kompetente Ansprechpartner für euch bereit. Einen Ter-
min oder generelle Auskünfte erhaltet ihr dort mit einem Anruf unter der 
Telefonnummer 06221. 54 54 04. Die Sprechzeiten sind von Montag bis 
Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Allgemeine Informationen zu BAföG gibt es auch bei der gebührenfrei-
en, bundesweiten BAföG-Hotline unter 0800. 22 36 34 1 montags bis 
freitags von 8.00 bis 20.00 Uhr und samstags von 10.00 bis 14.00 Uhr.

Wer kein BAföG erhält, kann auch an anderer Stelle finanzielle Unter-
stützung bekommen. Ob und für welches Stipendium ihr zum Beispiel in 
Frage kommen könntet, erfahrt ihr auf der Homepage des Studenten-
werks oder unter http://www.stipendienlotse.de/. Außerdem besteht im-
mer die Möglichkeit, einen Studien- oder Bildungskredit zu beantragen 
oder ein Darlehen aufzunehmen. Zu diesen und anderen Fragen zur per-
sönlichen Studienfinanzierung erhaltet ihr Beratung unter studienkredit@
stw.uni-heidelberg.de oder 06221. 54 37 34. (stb)  
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Campus MGH trifft… Vivien Volz

Vivien Volz

„Food Management & Kulinaristik“ 
ist ein Studiengang, auf den man 
nicht oft trifft. Campus MGH wollte 
mehr darüber wissen und besuchte 
Vivien Volz. Die Studentin kommt 
nun ins zweite Semester und ist 
bisher mehr als zufrieden mit ihrer 
Studienwahl.

  Was genau beinhaltet der Stu-
diengang „Food Management & 
Kulinaristik“ und wie bist du dazu 
gekommen? 

Der Studiengang besteht zu 70 Pro-
zent aus BWL und zu 30 Prozent aus 
Kulinaristik. Im Studienverlauf werden 

die gesamte Lebensmittel-Wertschöpfungskette behandelt und waren-
kundliche Schulungen in verschiedenen Bereichen wie Fleisch und Fisch 
durchgeführt. Es wird ein umfangreiches Ernährungswissen aufgebaut 
und ein Verständnis von der Wertigkeit, Qualität und Kultur von Lebens-
mitteln vermittelt.
Da der Studiengang allgemein noch nicht allzu bekannt ist, bin ich eher 
zufällig bei einer Internetrecherche darauf gestoßen. Aber er hat mich vom 
ersten Moment an angesprochen und ich habe es zu keiner Zeit bereut, 
dass ich mich dafür entschieden habe!

  Wenn du so begeistert von deinem Studiengang bist, was gefällt 
dir daran am besten? 

Am besten gefällt mir, dass die gesamte Wertschöpfungskette der 
Lebensmittel von der landwirtschaftlichen Produktion über Industrie, 
Handel und der Gastronomie behandelt wird. Man erhält ein umfang-
reiches Wissen über die Branchenzweige. Ebenso gefällt mir, dass die 

Qualität und Wertigkeit von Lebensmitteln wichtige Inhalte des Studi-
engangs sind. 

  „Food Management & Kulinaristik“ ist ein dual geführter Studi-
engang. Wie läuft dein Studium ab?

Die Studierenden werden je zur einen Hälfte von der Dualen Hochschule und 
zur anderen Hälfte von einem Unternehmen in der Wirtschaft ausgebildet. 
Der Wechsel verläuft in einem Zwölf-Wochen-Rhythmus. Mein Ausbildungs-
unternehmen ist das Studentenwerk Heidelberg. Ich hatte Gelegenheit, die 
unterschiedlichen Betriebsabläufe kennenzulernen. Dabei habe ich das Stu-
dentenwerk bei der Organisation und Durchführung verschiedener Veran-
staltungen, vor allem im Bereich Catering und Studentenpartys, unterstützt.

  Wieso hast du dich für den Campus Bad Mergentheim entschie-
den? Hat ein kleiner Campus Vorteile?

Der Studiengang „Food Management & Kulinaristik“ wird deutschland-
weit nur hier am Campus Bad Mergentheim angeboten. Ein kleiner Cam-
pus schafft eine persönlichere Atmosphäre und ermöglicht eine bessere 
und intensivere Betreuung der Studierenden.

  Was für Berufschancen bietet dieser Studiengang? 
Absolventen können verschiedene Funktions- oder Leitungsaufgaben in 
Betrieben der Lebensmittelbranche übernehmen, zum Beispiel die kauf-
männische Leitung in kleineren Gastronomiebetrieben. Andere Möglich-
keiten sind die Übernahme von Funktionsaufgaben wie Marketing, Ein-
kauf oder bei größeren Unternehmen im Vertrieb zu arbeiten.

  Wem würdest du diesen Studiengang empfehlen?
Ich würde ihn allen empfehlen, die sich sowohl für wirtschaftliche Belange 
als auch Lebensmittel interessieren und gerne mit Lebensmitteln arbeiten.

  Vielen Dank für das Gespräch. (nah)  

Das Team der StuV in Bad Mergentheim

Die Studierendenvertretung – kurz StuV – am Campus Bad Mergentheim 
hat nicht umsonst einen guten Ruf, denn sie macht mit viel Engagement 
und tollen Initiativen auf sich aufmerksam. Sie ist verantwortlich für zahl-
reiche gelungene Partys, abwechslungsreiche Freizeitangebote und Ori-
entierungsveranstaltungen für Neuankömmlinge im Studi-Leben; zudem 
vertritt die StuV die Interessen der Studentengemeinschaft, wenn Ver-
änderungen auf dem Campus eingeführt werden sollen, und setzt sich 
auch überregional im Allgemeinen Studierendenausschuss für euch ein. 
Zu guter Letzt übernimmt die StuV auch eine vermittelnde Funktion, bei-
spielsweise bei Konflikten zwischen Studierenden und Dozenten.

Letztes Semester ist die StuV besonders bei der Erarbeitung und 
Durchsetzung neuer Klausurrichtlinien an allen DHBW-Standorten aufge-
fallen, die durch den Allgemeinen Studierendenausschuss beschlossen 
wurden. Speziell in Bad Mergentheim hat sie sich obendrein für den Aus-
bau des Aufenthaltsraumes eingesetzt. Künftig werden dort als beson-
dere Highlights ein Kicker und ein Sofa zum Entspannen zur Verfügung 
stehen. Doch damit nicht genug der Freizeitverschönerung: Von der StuV 
organisierte Spiele- und Pokerabende sind ebenfalls in Planung.

Zu den Aktionen der Studierendenvertretung im kommenden Semester 
zählt zum Beispiel die standortübergreifende Umfrage zum Thema „Stu-
dieren und Pflegefall zu Hause“ im Rahmen der Akkreditierung zur famili-
engerechten Hochschule. Die StuV hofft dabei auf die rege Beteiligung der 
Studierenden, damit sie ihr Unterstützungsangebot ausweiten und an die 
speziellen Bedürfnisse der Studentinnen und Studenten anpassen kann. 
Falls Bedarf besteht, werden in Zukunft auch Informationsveranstaltun-
gen zu den Themen Pflege und psychische Belastung stattfinden. Weitere 

Die StuV in Bad Mergentheim – Mit Feuereifer dabei
Veranstaltungen werden 
regelmäßig durch einen 
Newsletter an die Stu-
dierenden weitergeleitet, 
sodass diese immer auf 
dem Laufenden bleiben. 

Dieses Semester gibt es 
außerdem große Neuigkei-
ten zu vermelden: Die Stu-
dierendensprecherin Britta 
Zöbelein und ihre Stellver-
treterin Tanja Schartow ge-
hen in ihren wohlverdienten 
Ruhestand und werden 
abgelöst durch Ron-Hen-
drik Peesel und Chris Behrens als Stellvertreter. Als Bereichssprecher für 
den Fachbereich Wirtschaft wurde ebenfalls Chris Behrens gewählt.

Damit auch sonst keine Stagnation eintritt, freut sich die StuV auf in-
teressierten Zuwachs und Unterstützung durch die Studierenden. Wer 
also Freude am Organisieren mitbringt und sich gerne für die Verbesse-
rung der Verhältnisse am Hochschulstandort einsetzen möchte, ist herz-
lich eingeladen, beizutreten. Infos über Sitzungstermine können auf der 
Homepage (www.stuv-mosbach.de) abgerufen werden. Auch sonst kann 
man sich mit Anregungen einbringen und sich jederzeit an die Studieren-
denvertreter wenden, deren Adressen ihr ebenfalls auf der Homepage 
findet. (cfm)  
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Wer den ganzen Tag in Vorlesungen und Seminaren sitzt oder über ver-
schiedenen Büchern in der Bibliothek brütet, der braucht natürlich auch 
mal Abwechslung und ein bisschen Bewegung, die Spaß macht. Aus 

Fitnessraum und Hochschulsport
diesem Grund gibt es seit 2009 in Bad Mergentheim einen Fitnessraum 
für die Studierenden, der ihnen kostenlos zur Verfügung steht. Dort 
kann man täglich, außer mittwochs (dann ist der Raum für Angestellte 
der Hochschule reserviert), von 8.00 bis 22.00 Uhr Ausdauer und Kraft 
trainieren. Ein Laufband und ein Crosstrainer sowie ein Ergometer bie-
ten die Möglichkeit zum Ausdauertraining, im Freihantelbereich oder an 
der Kabelzugstation kann man die Muskeln in Form bringen. 

Bevor man sich im Fitnessraum das erste Mal verausgaben darf, 
muss man zunächst einen Vorbereitungskurs besuchen, der einen mit 
der Nutzung des Raumes vertraut macht und auf deren Bedingungen 
hinweist, die man per Unterschrift akzeptieren muss. Ab dem Sommer-
semester steht den Studierenden auch einmal die Woche ein ausge-
bildeter Sportwissenschaftler für eine Beratung zur Verfügung, damit 
man auch als Fitnessneuling genau weiß, was man an welchen Geräten 
machen kann.

Wer sich für diese Art von Training nicht so ganz begeistern kann, 
der hat die Möglichkeit, in angemieteten Sporthallen beispielsweise Vol-
leyball oder Fußball zu spielen oder die Sportübungsgruppe „Bodyfit 
und Entspannungsübungen“ zu besuchen, die jeden Mittwoch im Bal-
lettstudio Mader in der Marienstraße 13 in Bad Mergentheim von 17.00 
bis 18.00 Uhr trainiert. Darüber hinaus gibt es natürlich noch weitere 
Möglichkeiten, sich in Bad Mergentheim sportlich zu betätigen. So kann 
man sich in einem der vielen Fitnessstudios anmelden, die Tennishalle 
nutzen, an Fitness-Parcours teilnehmen, die Radwanderstrecken ent-
decken oder das Sportbecken im Bade- und Wellnesspark als aktiver 
Schwimmer nutzen. (lmv) 

Wo sind die besten Kneipen in Bad Mer-
gentheim, wo stehen die Wohnheime in 
der Stadt? Wo feiern eure Kommilitonen 
die besten Partys und wie funktioniert 
es mit der studentischen Verpflegung? 
Welche Neuigkeiten gibt es auf dem 
Campus und welche Veranstaltungen 
bietet die Duale Hochschule an? Das 
Hochschulportal der Region Heilbronn-
Franken beantwortet solche Fragen auf 
einen Blick. Unter www.hochschulen-
hoch3.de sammelt die Webseite seit Sommer 2011 alle aktuellen Informati-
onen von den verschiedenen Hochschulen in der Umgebung.

Neben diesen Informationen gibt es außerdem viele Service-Angebote, 
die euch das Studentenleben leichter machen. Auf einem elektronischen 
Schwarzen Brett könnt ihr kostenlos Kleinanzeigen schalten. Die Ange-
bote oder Gesuche erreichen dann nicht nur eure direkten Kommilitonen, 
sondern auch Studierende der anderen Hochschulen in der Umgebung 
lesen die Anzeige. So findet ihr schnell eine neue Wohnung, einen Neben-
job oder einen Käufer für alte Möbel und Bücher. 

Zusätzlich gibt es auch für WG-Zimmer und Mitfahrgelegenheiten auf 
www.hochschulenhoch3.de eine große Übersicht. Daneben findet ihr die 
wichtigsten Infos zum Hochschulsport in Bad Mergentheim und einige 
Ausflugstipps für die Region.

Hinter hochschulenhoch3 steht ein Verein, der die Studierenden und 
Hochschulen der Region besser vernetzen will. Auf der Seite soll deutlich 
werden, was in Bad Mergentheim geboten wird und wie man die Zeit an 
der Dualen Hochschule am besten nutzen kann. Deshalb gibt es auch 
eine Mischung aus Nachrichten rund um Freizeit oder Nachtleben und 
Informationen zu Studiengängen oder dem Berufseinstieg. (stw)  

Eigentlich ist die Wohnungssuche für Studis ein leidiges Thema, aber in 
Bad Mergentheim gibt es dank vieler Suchhilfen kaum Schwierigkeiten. 
Dazu trägt auch das Studentenwerk Heidelberg seinen Teil bei: Ein Trakt 
des früheren Kurklinikums wurde in ein Wohnheim für Studierende der 
Dualen Hochschule umgewandelt. Hier wohnt man nicht nur in idylli-
scher Lage – nämlich mitten im Schlosspark – sondern auch nur einen 

Steinwurf von der Hochschule entfernt. 
Die Zimmerpreise liegen zwischen 150 und 215 Euro. 

Zwar müssen die Zimmer für das gesamte 
Jahr angemietet werden, allerdings dürft ihr 
euch in der Praxisphase einen Untermieter 

suchen. Interessiert? Nähere Informatio-
nen erhaltet ihr bei Hans Kegel, den ihr unter 

06221. 54 26 61 oder der E-Mail-Adresse hans.
kegel@stw.uni-heidelberg.de erreicht. Au-

ßerdem könnt ihr euch auf der Internet-
seite http://www.dhbw-mosbach.de/
no_cache/campus-bad-mergentheim/
studium-in-bad-mergentheim/wohnen/
zimmerboerse.html umschauen. Hier fin-

det ihr eine Onlinezimmerbörse: Vermieter 
stellen Inserate ein, die von potentiellen Mie-

tern abgerufen werden können. Darüber 
hinaus gibt es auch Angebote von kom-
merziellen Anbietern und Institutionen, die 
Zimmer und Wohnungen zu besonders 
günstigen Konditionen an Studierende 

vermieten. Bei einem so vielfältigen Ange-
bot ist sicherlich für jeden von euch etwas 

dabei! (kra)   

Das Studentenleben 
online genießen

Wohnungssuche 
in Bad Mergentheim



Neue Regale für 

eure Medien
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Die Campusbibliothek Bad Mergentheim hat zusätzliche Regale be-
kommen. Mit zunehmendem Bestand – letztes Jahr wurden knapp 
2000 neue Medien erworben – reichte der Plätz für die Bücher nicht 
mehr aus. Zudem wurden die bestehenden Regale auf 2,40 m auf-
gestockt. Somit blieb der Lesesaal zum ruhigen Arbeiten erhalten.

Die Schließfächer für die Taschen und Rucksäcke befinden sich 
jetzt vor der Bibliothek: Wertsachen bitte einschließen, da keine Haf-
tung übernommen wird. Die beiden Recherchecomputerplätze ste-
hen euch weiterhin zur Verfügung.

Um eure Literatursuche zu optimieren, wird der gesamte Medien-
bestand auf eine neue Systematik (RVK = Regensburger Verbund-
klassifikation) umgestellt. Diese bietet mehr Möglichkeiten, den Be-
stand feiner zu gliedern und erleichtert das Suchen und Finden der 
richtigen Bücher. Die Gruppen sind konkreter bezeichnet.

Ein Beispiel: QP 600 - QP 690 Absatz

QP 611 Marktforschung
QP 620 Allgemeines (einzelne absatzpolitische Instrumente)
QP 621 Absatzmethoden
QP 624 Produkt- und Sortimentsgestaltung

Die Regensburger Verbundklassifikation wird auch von der Campus-
bibliothek in Heilbronn verwendet. Um Verwechslungen vorzubeugen, ist 
es wichtig, bei der Recherche auf den Standort des Mediums zu achten.

Im vorderen Bereich der Bibliothek befinden sich bereits umgear-
beitete Bücher. In den Regalen dahinter sind die Medien noch nach 
der alten Systematik aufgestellt. Die DVDs stehen in einem separaten 
Regal längs des Bestandes. 

Das Zeitschriftenangebot erweitert sich stetig und umfasst aktuell 
55 Fachzeitschriften. Neuerwerbungen können über den Hochschul-
katalog eingesehen werden.

Neben regionalen stehen auch überregionale Tageszeitungen zur 
Verfügung. Für die Frankfurter Allgemeine besteht eine Campuslizenz 
einschließlich des Archivs ab 1949.

Tipp: Für die die Suche nach dem FAZ-Archiv bietet sich die Ein-
schränkung auf den Medientyp „E-Journal“ an. 

Unsere Öffnungszeiten sind:
 
Montag:  8.00 - 20.00 Uhr
Dienstag:  8.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch:  8.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag:  8.00 - 20.00 Uhr 
Freitag:  8.00 - 17.00 Uhr 

Änderungen der Öffnungszeiten findet ihr immer aktuell auf der 
Webseite des Campus unter Einrichtungen/Bibliothek. 

Für Rückgaben außer außerhalb der Öffnungszeiten steht die Rück-
gabebox vor der Bibliothek bereit. (stw)  

Neues aus der Bibliothek DVD-Tipps der Redaktion:

Tim und Struppi &  
Crazy, Stupid, Love.

Tim und Struppi? Ist das nicht dieser französische Comic für Kinder 
über den Jungen mit dem kleinen weißen Hund? Ja und nein, denn die-
se Beschreibung trifft den Kern der Abenteuergeschichte um den Jung-
reporter Tim und seinen treuen Begleiter auf vier Pfoten nicht ganz. Die 
Kenner des Comics wissen bereits: Dieser Film enthält eine einzigartige 
Mischung aus Abenteuer, Humor und Action, die nicht unbedingt nur 
etwas für Kinder ist. Worum geht’s? Bei einer seiner Recherchen stößt 
Tim durch Zufall auf einem Trödelmarkt auf ein altes Modell des Schiffes 
„Einhorn“, das ihm schon sehr bald viel Ärger einhandelt. Denn an die-
sem vermeintlichen Stück Plunder bzw. seinem geheimnisvollen Inhalt 
sind noch mehr Leute interessiert, die vor nichts zurückschrecken, um 
ihr Ziel zu erreichen.
Plötzlich befindet sich Tim mittendrin im Geschehen, auf der Jagd nach 
einem verschollenen Schatz in der Karibik! Auf seiner Reise begleiten 
ihn schräge Charaktere wie der dauerbetrunkene Kapitän Haddock und 
die beiden schusseligen Detektive Schultze und Schulze.
Das großartige Animationsspektakel bietet neben einer tollen Story 
und fantastischen Bildern auch noch eine erstklassige Besetzung mit 
bekannten Filmgrößen. Wer auf humorige Abenteuer steht, darf diesen 
Film auf keinen Fall verpassen!
In „Crazy, Stupid, Love.“ verfolgt der Zuschauer gleich mehrere Protago-
nisten und ihre Irrungen und Wirrungen in Beziehungsangelegenheiten.
Dreh- und Angelpunkt der Handlung ist Cal, glücklich verheiratet (so 
denkt er zumindest) und Vater von zwei Kindern. Als seine Frau ihn ver-
lässt, fällt er aus allen Wolken. In einer Bar trifft er auf den Frauenheld Ja-
cob, der ihm helfen will, sich wieder in der Single-Welt zurecht zu finden.
Hannah, die einzige Frau, die jemals Jacobs Charme widerstanden hat, 
möchte gerne Mr. 08/15 heiraten, womit ihre beste Freundin Liz aber gar 
nicht einverstanden ist. Währenddessen hat Cals 13 Jahre alter Sohn 
Robbie ganz anderen Liebeskummer, denn er ist unsterblich in seine 
Babysitterin Jessica verliebt. Dieser Film wird so manchen „Romedy“-
Veteranen verblüffen. Der Figurenwechsel hält die Erzählung lebendig 
und das ironische Spiel mit den üblichen Klischees sorgt für Überra-
schungen. Der Film gibt seinem geneigten Zuschauer, was er hier sehen 
will: gute Gags und große Gefühle! (stb)  
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Buchtipp der Redaktion

David Lodge: Wie bitte?
„Blinde sind bedauernswert. […] Die Hunde, die 
weißen Stöcke, die dunklen Brillen sind sichtbare 
Zeichen ihres Gebrechens und bewirken eine un-
mittelbare Bekundung von Anteilnahme. Wir Tau-
ben haben keine liebenswerten Vierbeiner, deren 
Aufgabe es ist, uns zu betreuen. (Was wäre die 
Entsprechung eines Blindenführhundes für Schwerhörige? Ein Papagei auf 
der Schulter, der einem ins Ohr krächzt?)“ Mit diesen Worten ist die Proble-
matik des pensionierten Linguistik-Professors Desmond Bates auf den Punkt 
gebracht: Er leidet an Schwerhörigkeit, die ihm einiges an Lebensqualität ver-
gällt. Neben Schwierigkeiten beim Party-Smalltalk machen ihm leere Batteri-
en im Hörgerät und seine zunehmend genervte Ehefrau das Leben schwer. 
Wer nun einen Klamauk-Roman über aus einem körperlichen Gebrechen 
resultierende Peinlichkeiten erwartet, liegt allerdings daneben. Der Autor, der 
selbst Probleme mit seinem Gehör hat, beschreibt die Taubheit zwar durch-
aus von der humorvollen Seite und flicht gekonnt äußerst amüsante Szenen 
des Nicht- oder Nicht-Richtig-Verstehens ein. Brenzlig wird die Situation für 
Professor Bates zum Beispiel, als er im Lärm einer Party einer Studentin die 
Betreuung ihrer Doktorarbeit zusagt und sich die junge Frau als besonderer 
Härtefall entpuppt… aber mehr wird an dieser Stelle nicht verraten. Neben 
derartigen Stolpersteinen im wissenschaftlichen Bereich hat Desmond Bates 
auch auf privater Ebene zu kämpfen – so beispielsweise, als sein alter demen-
ter Vater nicht mehr länger alleine leben kann und weitreichende Entschei-
dungen gefällt werden müssen. David Lodge spannt einen weiten Bogen in 
seinem so humorvollen wie tiefgründigen Roman, der mit seinem feinsinni-
gen Witz jede Kalauer-Klippe umschifft und vor allem im weiteren Verlauf der 
Handlung zunehmend existenzielle Fragen behandelt. Ein Buch zum Lachen 
und zum Weinen, aber im besten Sinne: ohne stumpfen Humor und Druck 
auf die Tränendrüse, schlicht so unterhaltsam wie geistreich. (ngo)  

Buchtipp der Redaktion

Leonie Swann: Glennkill – Ein Schafskrimi
An einem frühen Morgen in der kleinen, beschau-
lichen Stadt Glennkill gibt der plötzliche Tod des 
Schäfers George Glenn nicht nur der Polizei Rät-
sel auf. Der Mann wird tot auf der Schafweide 
mit einem Spaten in der Brust aufgefunden. Tod 
durch Spaten? Es ist vor allem seine Schafsher-
de, die, zutiefst bestürzt über das Ableben ihres 
Schäfers, eigene Recherchen anstellt, um den 
Fall zu lösen. Es gibt viele Fragen zu klären. Wo-
her kam der Spaten? Warum ist George nachts 
auf die Weide gekommen? Wann wird man dort 
wieder weiden können, wo George gelegen hat? Was ist ein Testament? 
Allen voran leitet das klügste Schaf der Herde, vielleicht sogar der Welt, 
Miss Maple (kein Rechtschreibfehler), die Ermittlungen, kombiniert und 
zieht entscheidende Schlussfolgerungen. Wie bitte, was? Genau! Die 
Protagonisten in Leonie Swanns Debütroman „Glennkill – Ein Schafskri-
mi“ sind Schafe. Wer nun erwartet, dass Schafe in Trenchcoats durch die 
Stadt laufen und Fingerabdrücke nehmen, erliegt einer falschen Assozi-
ation durch den Untertitel des Buches. Die Schafe in diesem Buch sind 
nämlich tatsächlich nichts anderes als normale Schafe.
Die Darstellung der Schafe und ihre Wahrnehmung der Welt, eben-
so wie ihre Schlussfolgerungen – wenn auch manchmal unterhaltsam 
falsch – bleiben bis zum Ende erstaunlich glaubhaft. Leonie Swann er-
zählt auf humorvolle und charmante Weise eine Detektivgeschichte aus 
der Schafsperspektive. Der Reiz dieses Buches liegt jedoch weniger in 
der spannungsreichen Handlung als darin, zu verfolgen, wie die Schafe 
den Fall nach und nach lösen, mitzudenken und die durch Schafslogik 
entstehenden Lücken selbst zu füllen. Nicht nur für Schafsfreunde ein 
Lesegenuss! (stb) 

Egal, ob man gerade erst zu Hause ausgezogen ist oder schon längst die 
ganz eigenen vier Wände bezogen hat – für einige unter uns ähnelt die 
Waschmaschine mit ihren vielen Knöpfen einem Cockpit und der Wasch-
vorgang einer Reise ins Weltall. Manche scheitern schon beim Kauf des 
Waschmittels, andere wundern sich später, warum das weiße Hemd denn 
plötzlich so rosa ist. Damit nichts schiefgeht und die Wäsche schön sau-
ber wird, haben wir die wichtigsten Schritte zusammengefasst.

Erster Schritt Waschmittel kaufen
Hierbei gilt es, zwischen Vollwaschmittel und Fein- oder Buntwasch-
mittel zu unterscheiden. Soll hauptsächlich Kleidung wie Blusen, Röcke 
oder Hosen gewaschen werden, empfiehlt sich ein Buntwaschmittel. 
Bettbezüge und Unterwäsche beispielsweise wäscht man am besten mit 
Vollwaschmittel. Für Wollbekleidung wiederum empfiehlt sich flüssiges 
Wollwaschmittel (oder auch neutrales Haarshampoo). Besonders emp-
findliche Stoffe besser mit Feinwaschmittel waschen. 

Zweiter Schritt Wäsche sortieren
Hierbei geht es nicht darum, „dreckig“ von „dreckig, aber noch tragbar“ 
zu unterscheiden, sondern in die Kategorien „Empfindlichkeit“ und „Ab-

färben“ zu unterteilen. Kochwäsche kann 
beispielsweise nicht mit empfindlicher Wä-
sche gewaschen werden. Entweder wird 
die Kochwäsche nicht sauber oder die emp-
findlicheren Kleidungsstücke gehen kaputt. 
Auf dem Etikett des Kleidungsstückes steht 
meistens, bei welcher Temperatur es gewa-
schen werden kann oder sollte. Hat man in 
dieser Kategorie die Wäsche sortiert, sollte 
man als nächstes darauf achten, helle Stoffe 

Das kleine Wasch-Einmaleins
nicht mit dunklen Stoffen zu waschen. Schwarz und Rot färben gerne 
ab. Wenn man seine Hemden und Blusen also gern in der Originalfarbe 
behalten will, sollte man diese nur mit ähnlichen Farben waschen.

Dritter Schritt Waschgang wählen
Die meisten Waschmaschinen haben einen Normalwaschgang, einen 
Pflegeleichtwaschgang und einen Feinwaschgang (oder Wollwaschgang). 
Welcher nun der Richtige ist, steht meistens auf dem Etikett des Kleidungs-
stückes. Da die Symbolik allerdings für die meisten unter uns etwas ver-
wirrend und wenig aufschlussreich sein dürfte, gelten folgende Regeln: 
Unterwäsche, Bettbezüge und Handtücher wäscht man im Normalwasch-
gang bei 40 bis 60 Grad. Bunte Wäsche bei 30 bis 40 Grad ebenfalls im 
Normalwaschgang oder Pflegeleichtwaschgang. Empfindliche Wäsche 
darf nur im Feinwaschgang gewaschen werden. Wer sich mit der Einteilung 
etwas schwer tut, für den hier eine kurze Erklärung der Symbolik: Das ein-
fache Waschsymbol, das aussieht wie ein Eimer mit Wasser gefüllt, steht 
für den Normalwaschgang bis 60 Grad. Steht eine Zahl darin, gibt diese die 
Temperatur an, bei der gewaschen werden sollte. Befindet sich unter dem 
Eimer ein Strich, deutet dieser auf den Pflegeleichtwaschgang oder den 
Feinwaschgang hin. Hier steht meistens auch eine genaue Temperaturan-
gabe dabei. Bei zwei Strichen handelt es sich um besonders empfindliche 
Stoffe; diese sind nur im Feinwaschgang oder Wollwaschgang zu waschen.

Vierter Schritt Beladung
Jetzt muss die Wäsche nur noch in die Maschine. Beim Normalwasch-
gang kann man die Trommel ruhig voll machen, bei pflegeleichter Wäsche 
lieber nur bis zur Hälfte und beim Feinwaschgang am besten etwas weni-
ger als die Hälfte. Dann muss man nur noch den Startknopf drücken. Und 
wenn man alles beachtet und auch eingehalten hat, sollte nichts mehr 
schiefgehen. (lmv)  
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Mittagspause im Restaurant gefällig? 
Neuerdings bieten vier Gaststätten einen Mittagstisch an
„Wer viel arbeitet, muss auch gut essen“ – diese Weisheit hat man sich in 
Bad Mergentheim zu Herzen genommen. Dies gilt aber nicht nur für die be-
tuchteren Einwohner des kleinen Städtchens, sondern auch für die fleißigen 
Studierenden des Campus Bad Mergentheim, die jede Mittagspause mit 
vom Lernen knurrenden Magen aus den Kursen strömen. Sie dürfen sich 
nämlich täglich im Restaurant verköstigen lassen, anstatt mit Hunderten 
anderen ausgehungerten Studis in der Mensa anzustehen oder Kämpfe 
um die Tabletts auszufechten. Selbst diejenigen, die notorisch knapp bei 
Kasse sind, können sich dieses kulinarische Vergnügen leisten, ohne sich 
danach für den Rest des Monats von Müsli-Rationen ernähren zu müssen. 

Wie das funktionieren soll, mag man sich nach dieser Einleitung fragen 
– es ist ganz einfach: Dank der Kooperation zwischen der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg Mosbach, dem Studentenwerk Heidelberg 
und ortsansässigen Gastwirten muss kein Studi mehr darben. Für den 
sensationellen Preis von 2,50 Euro können sich die Studierenden jeden Tag 
exzellent verköstigen und sich wie an einem hohen Feiertag fühlen. Um 
das Angebot nutzen zu können, muss man lediglich montags und mitt-
wochs zwischen 8.30 und 11.30 Uhr bei den Mitarbeitern in der Verwaltung 
(Schloss 2) vorbeischauen und sich die sogenannten Essensmarken be-
sorgen. Diese Coupons funktionieren wie Gutscheine und können in den 
vier kooperierenden Gaststätten anstelle von Bargeld zur Bezahlung des 
Mittagstischs verwendet werden.

Eines der Mensa-Funktion übernehmenden Restaurants ist der „Wilde 
Mann“, der innerhalb weniger Gehminuten bequem vom Campus aus er-
reicht werden kann. Inmitten der verwinkelten Altstadt im Reichengässle 6 
gelegen, bedient dieser Gasthof von 11.00 bis 14.00 Uhr jegliche Gelüste 
nach gutbürgerlicher Hausmannskost. In der urigen Stube wird von den 
allseits beliebten panierten Schnitzeln über Pfannengerichte bis hin zu ve-
getarischen Tellern leckere deutsche Küche geboten, sodass niemand mit 
Magenknurren aus seiner Mittagspause zurückkehrt. Damit keiner zu lange 
auf seine Portion warten muss, wäre es allerdings hilfreich, wenn ihr euch 
vormittags zwischen 10.00 und 10.30 Uhr kurz telefonisch beim Gasthaus-
personal anmeldet, falls ihr vorhabt, mit einer Gruppe im Schlepptau zu 
erscheinen. Mittwochs ist der wohlverdiente Ruhetag der Gaststätte, aber 
sonst könnt ihr täglich hier einkehren.

Ein weiterer Kandidat für eure Mittagspause ist die Bistro-Kantine „Mittel-
punkt“ im Mittelstandszentrum Tauberfranken. Gerade einmal fünf Minuten 
vom Campus entfernt, besticht das gemütliche Bistro durch die Kombi-
nation von alter Bausubstanz und moderner Einrichtung. In den sonnigen 
Räumlichkeiten werden täglich von 11.45 bis 14.00 Uhr regionale wie auch 
internationale Speisen kredenzt, wodurch stets für Abwechslung gesorgt 
ist. Freunde italienischer Pasta-Spezialitäten oder herzhafter deutscher Kü-
che kommen ebenso auf ihre Kosten wie Liebhaber exotischer Genüsse. 
Auch Vegetarier werden hier kulinarisch verwöhnt, und wer es süß mag, 
kann zum Abschluss ein leckeres Dessert genießen. Um sicherzugehen, 

„Alte Kanzlei“

dass genug für alle da 
ist und die Platzkapa-
zitäten nicht gesprengt 
werden, sollte man vor-
mittags bis 10.00 Uhr 
sein Essen vorbestellen. 

Nur einen Katzen-
sprung entfernt, in der 
Krummen Gasse, findet 
sich außerdem die rus-
tikale „Alte Kanzlei“, die 
den Studierenden mit 
deftiger Kost Hunger 
und Durst zu vertreiben 
hilft. Doch nicht nur ein 
schmackhaftes Mit-
tagsmahl erwartet euch 
hier, sondern zuweilen 
auch eine lustige Party. 
Wenn ihr selbst einmal 
eine solche dort veran-
stalten möchtet, wendet 
euch einfach an die Wir-
tin Dana Gollnau. 

Ab dem kommenden 
Semester habt ihr sogar 
noch mehr Auswahl als 
zuvor: Neu hinzugesto-
ßen zu den Vertragsgaststätten ist als Vierte im Bunde das vielverspre-
chende „Café im Schlossgarten“, wo ihr an sämtlichen Wochentagen ein 
appetitliches Mahl vorfindet und einmal wöchentlich sogar ein Themenbuf-
fet. 

Wer wissen möchte, wann in welcher Lokalität welche Leckereien auf 
dem Plan stehen, der kann sich über das Schwarze Brett in der Hochschu-
le informieren, wo die Details circa zwei Wochen im Voraus aushängen. 
Wenn ihr gerade anderswo unterwegs seid, funktioniert das auch mobil mit 
der App des Studentenwerks Heidelberg, über die ihr ebenfalls die aktuel-
len Speisepläne abrufen könnt. (cfm) 

Hier nochmals die Gaststätten mit Anschriften im Überblick:
Bistro-Kantine Mittelpunkt / Mittelstandszentrum Tauberfranken
(Montag bis Freitag geöffnet)
Café im Schlossgarten/ Im Schloss 14 (täglich geöffnet)
Zur Alten Kanzlei / Krumme Gasse 3 (Sonntag Ruhetag)
Zum Wilden Mann / Reichengässle 6 (Mittwoch Ruhetag)

„Wilder Mann“„Bistro Mittelpunkt“
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Schwarze Katzen, Glücksklee und Talismane – glauben die 
Campus MGH-Redakteure daran oder ist alles Hokuspokus? 

Lisa Maria Voigt
Als besonders abergläubisch würde ich mich 
nicht bezeichnen. Wenn eine schwarze Kat-
ze am Freitag, dem 13., von links nach rechts 
über die Straße flitzt, renne ich ihr höchstens 
„Miez, Miez!“ rufend hinterher. Außerdem habe 
ich alle paar Jahre am Freitag, dem 13., Ge-
burtstag und das werde ich wahrscheinlich 
erst ab 50 als Unglückstag bezeichnen!

Deborah Kram
Ich habe keine Angst vor Freitag, dem 13., oder 
schwarzen Katzen. Auch unter Leitern kann ich 
problemlos hindurchgehen. Allerdings habe ich 
eine Reihe von Glücksritualen vor Prüfungen: 
Ich trinke am Morgen Glückstee, danach ziehe 
ich meine Glücksbluse an und packe sämtliche 
Glücksbringer ein, die ich alle auf meinen Tisch 
stelle. Mein Glücksschaf muss immer mit, da das 
schon seit der fünften Klasse immer am Prüfungs-

tag auf meinem Tisch steht. Am Schluss bringen mir diese ganzen Glücksri-
tuale vor allem, dass ich mich selbst damit beruhigen kann.

Nadine Hillenbrand
Richtig abergläubisch bin ich nicht. Ich glaube 
eher an das Glück als an das Pech. Ich freue mich 
aber, wenn ich ein vierblättriges Kleeblatt finde, 
da sie etwas Besonderes und außerdem selten 
sind. Bei wichtigen Prüfungen nehme ich erfreu-
liche Dinge mit, wie beim Abi. Da lagen Fotos 
von Freunden und meiner Familie auf dem Tisch. 
Wollte ich kurz abschalten, habe ich mich damit in 
die Ferne geträumt. 

Jessica Walterscheid
An sich bin ich nicht wirklich abergläubisch. Früher 
in der Schule hatte ich aber immer meine Glücks-
bringer in Klausuren dabei und in der Nacht davor 
das Lehrbuch unter dem Kopfkissen, aber gehol-
fen hat es nicht. Jetzt sorge ich lieber dafür, dass 
ich genug gelernt habe. Obwohl ich am Freitag, 
dem 13., schon vorsichtiger bin. Schließlich habe 
ich da einmal Kinokarten verloren und bei meiner 
Unfallrate ist Vorsicht besser als Nachsicht.

Claire Müller
Ich behaupte eigentlich gerne, nicht abergläu-
bisch zu sein. Das hält mich aber nicht davon 
ab, heimlich Mondkalender zu konsultieren 
oder mir im Herbst immer eine Kastanie in die 
Tasche zu stecken, weil das Glück bringt. Lan-
ge Zeit bin ich auch mit einem Achat-Armband 
herumgelaufen, denn das soll fürs Sternzeichen 
Skorpion von Nutzen sein.

Wie abergläubisch ist die 
Campus MGH-Redaktion?

Hokuspokus Fidibus, dreimal schwarzer Kater!

Wer wie die Verfasserin dieser Zeilen in sei
ner Kindheit nicht nur von einem sprechenden 
Elefanten und seinem Freund Otto, sondern 
auch von Bibi Blocksberg, der kleinen Hexe, 
begleitet wurde, ist vermutlich schon früh 
mit dem Aberglauben in Berührung geraten. 
Der Junghexe aus Neustadt stehen ja außerdem 
Ottfried Preußlers kleine Hexe, der böse Zau
berer Petrosilius Zwackelmann aus dem Figuren
ensemble des Räubers Hotzenplotz, das kleine 
Gespenst und der kleine Wassermann zur Seite. 
Bei derartiger frühkindlicher Prägung nimmt 
es nicht wunder, wenn man sich auch als dem 
Kindesalter entwachsener Mensch dem wohligen 
Grusel des Aberglaubens nicht entziehen kann. 
Wer freut sich allem Rationalismus zum Trotz 
nicht, wenn unerwartet ein Schornsteinfeger 
seinen Weg kreuzt oder wenn unabhängig vom 
monetären Wert ein Centstück auf der Straße 
blinkt? Ich jedenfalls habe einmal eine Prü
fung während des Studiums bestanden, obwohl 
die Vernunft und mein eher verhaltener Lern
eifer das Gegenteil vermuten ließen, und bin 
fest davon überzeugt, dass der Schornstein
feger, der vor der Klausur an einer Straßen
bahnhaltestelle in mein Blickfeld geriet, der 
ausschlaggebende Faktor war. 
Ein weniger gutes Vorzeichen sind meiner 

Erfahrung nach Leichenwagen, wer hätte es 
gedacht. So hatte ich zweimal ein Gespräch 
kritischen Inhalts mit einem Professor, zwei
mal davor fiel mein Blick auf einen daherkom
menden Sargtransporter und zweimal fiel das 
Gespräch zu meinen Ungunsten aus. 
Meiner Oma zufolge sind in Bezug auf die 

Tierwelt weniger die schwarzen Katzen, son
dern eher die Schafe zu berücksichtigen, denn 
„Schäfchen zur Linken, soll Freude dir win
ken“. Einen Trick hat sie auch noch parat: 
Falls die wolligen Gesellen auf der rech
ten Seite ihren Weg säumen, geht sie einfach 
rückwärts. Raffiniert, kann ich da nur sagen! 
Eine statistische Erfassung der verursachten 
Freude liegt meinem Kenntnisstand nach jedoch 
nicht vor. 
Während eines Praktikums am Theater erfuhr 

ich zudem, dass man sich für den Glückwunsch 
„Toi, toi, toi!“ keinesfalls bedanken darf, 
ebenso darf man „Macbeth“ nicht aussprechen. 
Der Glaube, dass man nicht unter einer Leiter 
hindurch gehen soll, hat wohl auch mitunter 
den Hintergrund, dass ja von oben jemand her
unterstürzen könnte. Hier ist der Brauch wohl 
eher praktischer Natur.
Aber Hand aufs Herz: Wer kann denn von sich 

behaupten, ohne jeden Glücksbringer in eine 
Prüfung oder gar durchs Leben zu gehen? Bei 
meinem Abi jedenfalls tummelten sich auf 
meinem Pult zwei Schweine, ein von meiner 
Schwester genähtes Püppchen und ein Kristall
stein, um nur einige meiner Devotionalien zu 
nennen. Klopfen wir auf Holz, dass die Zu
kunft Gutes bringt!
 Nora Gottbrath
Die Campus MGHAutoren erzählen jedes  

    Semester abwechselnd aus ihrem Leben.
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